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Käm den gingen wir in den letzten Jah-

ren auf die Straße, um gegen die miserable
Bildungssituation zu protestieren. Wir besetzten
Hörsäle oder bestreikten den Unterricht. Dabei
erreichten wir die Abschaffung der Studiengebühren sowie die der Kopfnoten. Genauso setzten wir die Wiedereinführung der Drittelparität
bei Schulkonferenzen durch. Doch trotzdem ist
die Situation an unseren Schulen miserabel.
Aber die vergangenen Proteste haben uns gezeigt, dass wir vieles erreichen können, wenn
wir gemeinsam für unsere Interessen kämpfen!

Wir sitzen immer noch mit bis zu 30 Mitschülern
in einer Klasse und versuchen dem wachsenden
Leistungsdruck nachzukommen. Der Unterricht
wird nur noch zu einer verhassten Pflichtveranstaltung, wo der Einzelne völlig untergeht und
nicht gefördert wird bzw. die Interessen dessen
nicht berücksichtigt werden. Dabei sollen wir
auch in kürzerer Zeit immer mehr lernen und
Spitzenleistungen hervorbringen, um in diesem

bildungs- bzw. Studienplätze zu bekommen.
Man sagt, Bildung ist ein Menschenrecht und
muss für jeden zugänglich sein, also kostenfrei
sein. Doch mittlerweile müssen Eltern und Schüler monatlich über 100 Euro für Bücher, Busfahrten, Kopiermaterialien, Nachhilfe usw. bezahlen.
Die wenigsten können sich das leisten. Weiterhin haben wir es immer noch mit einem Schulsystem zu tun, welches nach der vierten Klasse
Schüler aussortiert und den meisten von vornherein den Weg zu einem Studien- oder Ausbildungsplatz versperrt. Denn wer nach der
Grundschule nicht auf ein Gymnasium geschickt
wird, wird auch nur einen schlechteren Unterricht genießen können. Bei dieser Aussortierung
wird darauf geachtet, welchen sozialen Hintergrund der Schüler hat und inwieweit dieser aus
dem elterlichen Haus aus gefördert werden
kann. Vor allem sind dabei Kinder mit Migrationshintergrund die Verlierer, da diese auch oft
aus Arbeiterfamilien stammen. Allein schon
wegen der finanziellen Lage eines Arbeiterkindes ist es äußerst schwierig, eine Chance auf
einen Studienplatz zu bekommen.

Deshalb gehen wir am 17. November nochmals mit Tausenden Mitschülern, Studenten und Auszubildenden auf die Straße, um zu zeigen, dass wir uns gegen diese Umstände wehren! Wir wollen
nicht mehr, dass Bildung abhängig von dem Geldbeutel der Eltern gemacht wird! Wir wollen auch
nicht mehr im Dienste des G8 unter Leistungsdruck und Konkurrenzkampf lernen! Deshalb fordern
wir:

Eine Schule für Alle! Abschaffung des mehrgliedrigen Schulsystems!
Kostenfreie Bildung und absolute Lernmittelfreiheit!
Kleinere Klassen und mehr Lehrer!
Abschaffung des Turboabiturs!
Kein Einfluss der Wirtschaft auf Schulen und Bildungseinrichtungen!

DIDF-Jugend
Hansemannstr.17-21
50823 Köln
www.didf-jugend.de
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erreichten wir die Abschaffung der Studiengebühren sowie die der Kopfnoten. Genauso setzten wir die Wiedereinführung der Drittelparität
bei Schulkonferenzen durch. Doch trotzdem ist
die Situation an unseren Schulen miserabel.
Aber die vergangenen Proteste haben uns gezeigt, dass wir vieles erreichen können, wenn
wir gemeinsam für unsere Interessen kämpfen!

Wir sitzen immer noch mit bis zu 30 Mitschülern
in einer Klasse und versuchen dem wachsenden
Leistungsdruck nachzukommen. Der Unterricht
wird nur noch zu einer verhassten Pflichtveranstaltung, wo der Einzelne völlig untergeht und
nicht gefördert wird bzw. die Interessen dessen
nicht berücksichtigt werden. Dabei sollen wir
auch in kürzerer Zeit immer mehr lernen und
Spitzenleistungen hervorbringen, um in diesem

bildungs- bzw. Studienplätze zu bekommen.
Man sagt, Bildung ist ein Menschenrecht und
muss für jeden zugänglich sein, also kostenfrei
sein. Doch mittlerweile müssen Eltern und Schüler monatlich über 100 Euro für Bücher, Busfahrten, Kopiermaterialien, Nachhilfe usw. bezahlen.
Die wenigsten können sich das leisten. Weiterhin haben wir es immer noch mit einem Schulsystem zu tun, welches nach der vierten Klasse
Schüler aussortiert und den meisten von vornherein den Weg zu einem Studien- oder Ausbildungsplatz versperrt. Denn wer nach der
Grundschule nicht auf ein Gymnasium geschickt
wird, wird auch nur einen schlechteren Unterricht genießen können. Bei dieser Aussortierung
wird darauf geachtet, welchen sozialen Hintergrund der Schüler hat und inwieweit dieser aus
dem elterlichen Haus aus gefördert werden
kann. Vor allem sind dabei Kinder mit Migrationshintergrund die Verlierer, da diese auch oft
aus Arbeiterfamilien stammen. Allein schon
wegen der finanziellen Lage eines Arbeiterkindes ist es äußerst schwierig, eine Chance auf
einen Studienplatz zu bekommen.

Deshalb gehen wir am 17. November nochmals mit Tausenden Mitschülern, Studenten und Auszubildenden auf die Straße, um zu zeigen, dass wir uns gegen diese Umstände wehren! Wir wollen
nicht mehr, dass Bildung abhängig von dem Geldbeutel der Eltern gemacht wird! Wir wollen auch
nicht mehr im Dienste des G8 unter Leistungsdruck und Konkurrenzkampf lernen! Deshalb fordern
wir:

Eine Schule für Alle! Abschaffung des mehrgliedrigen Schulsystems!
Kostenfreie Bildung und absolute Lernmittelfreiheit!
Kleinere Klassen und mehr Lehrer!
Abschaffung des Turboabiturs!
Kein Einfluss der Wirtschaft auf Schulen und Bildungseinrichtungen!
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